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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde,
den wunderschönen Sommer haben wir bereits hinter uns. Es ist wieder Zeit,
über die Aktivitäten und Neuigkeiten des Vereins zu berichten.

1. Das Interkulturelle Stadtfest am 29. bis 30. Juni 2019 in
Friedrichshafen
Aus meiner Sicht ist, abgesehen vom indonesischen Kulturtag im Frühjahr, dieses
zweitägige Stadtfest das Highlight des Jahresprogramms unseres Vereins
gewesen. Wir sind sehr stolz und besonders glücklich darüber, dass unsere
Teilnahme in diesem Jahr eine große Resonanz beim lokalen Publikum gefunden,
und dadurch mehr Aufmerksamkeit bei der lokalen Presse erweckt hat.
Der große Erfolg war schon seit dem 1. Tag der Veranstaltung spürbar. Das
wunderschöne Wetter am Samstag hat bei dem Auftritt der Angklunggruppe
geholfen, das Publikum zu begeistern. Es war ihre Premiere. Sie trugen dem
häfler Publikum sowohl traditionelle als auch internationale Musikstücke vor.
Der besondere Klang dieses Bambusinstruments hat bei manchen unter den
Zuschauern Faszination ausgelöst, sodass die Angklunggruppe gleich nach der
Veranstaltung eine Buchung für einen weiteren Auftritt erhalten hat.
Folgender Zeitungsartikel berichtete darüber :
https://www.schwaebische.de/landkreis/landkreis-ravensburg/aulendorf_artikel,aulendorfer-organsieren-ein-fest-das-die-menschen-zusammenbringen-soll_arid,11083050.html?fbclid=IwAR2Toj5hjgyApNYlF6MT3qbEpQYaYbU4z3mXTLr_VqDmCpR_gScxp-_2-A
Am 2. Tag der Veranstaltung ging es erfolgreich weiter. Der Tanz aus der Provinz
Riau – ein Fächertanz – , der von vier Tänzerinnen aus dem Bodensee-Kreis
vorgeführt wurde, hat an dem sonnigen Sonntag das Publikum schon
beeindruckt. Sie hatten mit ihren glänzenden Kostümen und bunten Fächern den
Blick des Publikums gleich gefangen. Durch rythmische Bewegungen der Füße
und Hände und durch eine malayische Begleitmusik mit wunderschöner Stimme
einer Sängerin vorgetragen, hat die Tanzgruppe noch mehr Aufmerksamkeit des
Publikums auf sich gezogen. Anschließend konnte sie sich von dem großen
Applaus des Publikums kaum noch retten.
Außer Musik und Tanz gab es Angebote unserer Esskultur mit ihren kulinarischen
Spezialitäten. Beim indonesischen Pavillion direkt an der Seepromenade konnten
unsere Gäste ihr exotisches Mittagessen genießen.
An dieser Stelle möchte ich im Namen unseres Vereins allen ganz herzlich
danken, die bei der Vorbereitung, der Durchführung und der Aufräumarbeit

tatkräftig geholfen haben. Es hat uns immer Spaß gemacht dabei zu sein. Und
das hat uns wieder Energie und Motivation für die Veranstaltung im nächsten Jahr
gegeben.

2. Feier des Indonesischen Unabhängigkeitstages
Auch wie im letzten Jahr im August wurden wieder traditionelle Spiele zur
Feier des Indonesischen Unabhängigkeitstages veranstaltet. Es war am
Sonntag, dem 18. August 2019 von 10.00 – 13.00 Uhr im Freizeitgelände
Alter Campingplatz Fischbach in Friedrichshafen .
Alle hatten dabei wie im letzten Jahr wieder viel Spaß. Nicht nur durch
lustige Spiele und Wettkämpfe um die Geschenke, sondern auch durch das
anschließende Beisammensein und das leckere Mittagessen, das wir
immer sehr schätzen.
3. Indonesischer Abend am 5. Oktober 2019 in Konstanz.
Es war uns eine große Ehre und eine Freude an diesem Abend, der im Rahmen
der Interkulturellen Woche der Stadt Konstanz stattfand, mit anderen
indonesischen Künstlern aus ganz Deutschland auf der Bühne stehen zu dürfen.
Unsere vier Tänzerinnen durften die Veranstaltung mit dem Kipas-Tanz aus Riau
beginnen. Unsere Angklunggruppe hat mit ihrer Eleganz und wunderbaren
Musikvorführung das Publikum fasziniert und berührt. Es war ihr gut gelungen,
den sauberen, melodischen Klang zu treffen und ihn harmonisch und
ununterbrochen bis zum Schluss zu erhalten. Es war wirklich ein phantastischer
Auftritt, der mit einem großen, langen Applaus 'leider' beendet werden musste.
Nach der Essenspause waren wir wieder mit Tanzen dran. Diesmal war es der
Bajidor Kahot aus West-Java. In einem Solo-Auftritt in voller Pracht von Kostüm
und anmutigen, schnellen Bewegungen wurde er vorgetragen. Aus dem Publikum
gab es zum wiederholten Mal Applaus und Begeisterung zu hören.
An dieser Stelle bedanken wir uns bei Frau Andi Nurhaina ganz herzlich dafür,
dass wir die Ehre hatten, als einer der 'Kulturbotschafter' unser Land in Konstanz
zu vertreten.

4. Neue Mitgliedschaften.
Über zwei neue Mitglieder freuen wir uns. Diese sind : Emanuella aus
Neukirch und Siti Khadijah aus Lindenberg. Damit hat unser Verein nun 42
Mitglieder. Im Namen von „ Freunde Indonesiens e. V “ möchte ich Euch,
liebe neue Mitglieder, hiermit ganz herzlich in unserem Verein willkommen
heißen. Vielen Dank für Euren Entschluss, bei uns einzutreten !!

5. Weitere Programme im Herbst.

Ein neues Programm in diesem Herbst ist ein Kulturausflug zum
Museumdorf Kürnbach am Sonntag, den 13. Oktober 2019. Damit
wollen wir uns untereinander und unsere Gegend mit ihrer Geschichte
besser kennenlernen. Diese Veranstaltung ist für die Mitglieder kostenlos.

Bitte jetzt schon vormerken: Wie im letzten Jahr werden wir auch im
nächsten wieder einen Kulturtag veranstalten. Und zwar am Sonntag
dem 29. März 2020 in der Alten Fabrik in Uhldingen-Mühlhofen. Wir
wollen ihn wieder mit vielen traditionellen Tänzen und Musik sowie mit
indonesischer, kulinarischer Vielfalt füllen und damit das neue Publikum
erfreuen. Weitere Info zur Veranstaltung wird auf unserer Website,
Facebook- und Whatsapp-Gruppe noch bekannt gegeben.
An dieser Stelle wünsche ich Euch allen Gesundheit und schöne Zeit im
Herbst.

Mit besten Grüßen
Edhie Windari-Klaar
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